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Renggli ist europaweit ein führendes Schweizer Familienunternehmen in der Labormöbelbau- und Laboreinrichtungsbranche  für Forschung, Industrie, Medizin und
Schulen mit Niederlassungen in der Schweiz, Österreich und Deutschland sowie weltweiter Präsenz. Der Produktionsstandort in Traiskirchen/Wien mit ca. 130
Mitarbeitern befindet sich in der Phase einer zielgerichteten Ausbaustufe. Ausgehend von einer soliden wirtschaftlichen Basis, stabilen Kundenbeziehungen und
kurzen Entscheidungswegen suchen wir den unternehmerisch geprägten, projekterfahrenen Macher und Motor als

Bei der Besetzung dieser Schlüsselposition denken wir an die Optimierung bestehender Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse im kaufmännischen und technischen
Bereich. Sie steuern komplexe Projekte und führen Teams in den entsprechenden Teilprojekten. Aufgabenschwerpunkte bilden Analyse, Ablauf und Aufbauorganisation
und daraus abgeleitet die Initierung effizienzsteigernder und betriebswirtschaftlich sinnvoller Korrekturen. Mit der damit verbundenen Fokussierung auf IT gilt es, die
Verantwortung für den Auf- und Ausbau von EDV-Prozessen zu übernehmen. In einer ersten Initialphase arbeiten Sie als Geschäftsleitungsmitglied eng mit dem
Geschäftsführer des Hauptsitzes in der Schweiz zusammen und übernehmen sukzessive Gesamtführungsverantwortung für den Produktionsstandort Traiskirchen.

Dies setzt in erster Linie praktische Erfahrung in der Geschäftsprozess-Analyse, in Projektarbeit & -management und in der interdisziplinären Teamarbeit von mittel-
ständischen Unternehmen voraus. Sie haben nach einem adäquaten wirtschaftswissenschaftlichen oder technischen Hochschulabschluss bzw. FH bereits Ihre analy-
tischen, konzeptionellen und IT-Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Als menschlich überzeugende Führungsperson zeichnen Sie sich durch eine ziel-, projekt- und
ergebnisorientierte Arbeitsweise aus.

Falls Sie diese anspruchsvolle Aufgabe mit Perspektive interessiert und Sie den weiteren Erfolg unserer expansierenden Unternehmung mitgestalten wollen, freuen
wir uns sehr auf Ihre vollständigen Unterlagen (Lichtbild, Angabe IST/SOLL-Gehaltsvorstellung/Eintrittstermin ist Voraussetzung) - Diskretion ist selbstverständlich -
zuhanden Jann Renggli / Marc Daniel, Referenz Renggli AG, Eichenweg 1, CH-6205 Eich oder marc@daniel.am
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Spezialist Geschäftsprozesse  / zukünftiger Geschäftsführer


